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(3) Infusionsgerat

Ein Infusionsgerat ist mit einer spritzgegossenen Tropf-
kammer, einem Tropfensensor, wie einer Lichtschranke (26.

28) oder einem piezoelektrischen Kristall, verseheTTln einer
Auswerteschaltung werden die Ausgangssignale des Trop-
fen-Sensors verarbeitet und mittels einer optischen Anzeige
(24) der Bedienungsperson angezeigt. Fur eine kostengun
stige Herstellung des Infusionsgerates und um der Bedie-
nungsperson bei gleichzeitiger optischer Anzeige derTropf-
rate Einblick in die Tropfkammer zu geben, sind integral in

oder an der Tropfkammer Ausnehmungen zur Aufnahme des
Tropfensensors (26, 28), der Auswerteschaltung und der
Stromquelle vorgesehen. In einer bevorzugten Ausgestal-
tung ist eine vollstandige Regelung der Tropfrate mittels
einer Regulierklemme (60) vorgesehen, deren Stromungs-
querschnitt mittels eines Antriebes (64) einstellbar ist.
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Patentanspruche

1. Infusionsgerat mit einer spritzgegossenen Tropf-
kammer (10), einem Tropfen-Sensor, wie zum Bei-
spiel einer Lichtschranke (26, 28) oder einem piezo- s
elektnschen Element, einer Auswerteschaltung (25)
fur die Ausgangssignale des Tropfen-Sensors, einer
Stromquelle (56) und einer Anzeigeeinrichtung (24)
zum optischen Anzeigen eines Ausgangssignals der
Auswerteschaltung. dadurch gekennzeichnet, daB io
integral in oder an der Tropfkammer (10) Ausneh-
mungen (52, 54) zur Aufnahme zumindest des Trop-
fen-Sensors (26. 28). der Auswerteschaltung (25),
der Stromquelle (56) und der Anzeigeeinrichtung
(24) ausgeformt sind.

|5
2. Infusionsgerat nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, daB die Ausnehmungen (52, 54) in
dem Oberteil (12) der Tropfkammer (10) ausge-
formt sind.

3. Infusionsgerat nach einem der Anspruche 1 oder 20
2, dadurch gekennzeichnet. daB die Tropfkammer
(10) bzw. deren Oberteil (12) eine integral ausge-
formte Verstarkung (50) aufweist, die sich uber ei-
nen relativ kleinen Abschnitt der Gesamtlange der
Tropfkammer (10) erstreckt und die Ausnehmun- 25
gen (52, 54) fur die Stromquelle (56), die Auswerte-
schaltung (25) und die Anzeigeeinrichtung (24) auf-
weist.

4. Infusionsgerat nach Anspruch 3. dadurch ge-
kennzeichnet, daB die Verstarkung (50) beiderseits 30
der Tropfkammer (10) diametral gegenuberliegend
zwei Arme (40, 42) aufweist. die parallel zur Langs-
achse (22) der Tropfkammer (10) in deren Betriebs-
stellung nach unten abstehen und daB an den Enden
der Arme (40, 42) Ausnehmungen fur den Sender 35
(26) und Empfanger (28) einer Lichtschranke als
Tropfen-Sensor vorgesehen sind.

5. Infusionsgerat nach einem der vorhergehenden
Anspruche, dadurch gekennzeichnet, daB als
Stromquelle (56) eine Solar-Zelle vorgesehen ist 40
6. Infusionsgerat nach einem der Anspruche 1 bis 4f

dadurch gekennzeichnet, daB als Stromquelle (56)
eine Batterie vorgesehen ist.

7. Infusionsgerat nach einem der vorhergehenden
Anspruche mit einem Einstechdorn (16) am Ober- 45
teil (12) der Tropfkammer (10), dadurch gekenn-
zeichnet, daB eine Schutzkappe (36) fur den Ein-
stechdorn (16) die elektrische Verbindung (39) zwi-
schen der Stromquelle (56) und der Auswerteschal-
tung (25) sowie der Anzeigeeinrichtung (24) unter- 50
bricht.

8. Infusionsgerat nach einem der vorhergehenden
Anspruche. dadurch gekennzeichnet, daB die Aus-
werteschaltung (25) mit einem Antrieb (64) fur eine
Regulierklemme (60) verbunden ist und daB die 55
DurchfluBrate durch den von der Regulierklemme
(60) beaufschlagten Schlauch (18) entsprechend ei-
nem Ausgangssignal der Auswerteschaltung (25)
steuerbar ist.

9. Infusionsgerat nach Anspruch 8, dadurch ge- 60
kennzeichnet, daB die Regulierklemme (60) zum
Andern des Stromungsquerschnittes (72) des
Schlauches (18) zumindest drei den Schlauch (18)
zwischen sich einklemmende Klemmbacken (70,
70', 70") aufweist, deren rclativer Abstand veran- 65
derbar ist.

10. Infusionsgerat nach einem der Anspruche 8
oder 9, dadurch gekennzeichnet, daB die Klemm-
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backen (70, 70', 70") im Schnitt senkrecht zur
Langsachse (80) des Schlauches (18) zumindest an-
nahernd kreissektorformtg sind.
1 1. Infusionsgerat nach einem der Anspruche 8 bis
10. dadurch gekennzeichnet, daB die Klemmbacken
(70, 70', 70") entlang von Radien (76, 76', 76") mit-
tels einer drehenden Hulse (68) verschiebbar sind,
wobei die drehende Hulse (68) vom Antrieb (64)
beaufschlagt ist

Beschreibung

Die Erfindung betrifft ein Infusionsgerat mit einer
spritzgegossenen Tropfkammer, einem Tropfen-Sensor,
wie zum Beispiebeiner Lichtschranke oder einem piezo-
elektrischen Element, einer Auswerteschaltung fur die
Ausgangssignale des Tropfen-Sensors, einer Stromquel-
le und einer Anzeigeeinrichtung zum optischen Anzei-
gen eines Ausgangssignals der Auswerteschaltung.

Derartige Infusionsgerate mit einem sogenannten
Tropfenzahler sind beispielsweise aus dem DE-GM 84
32 849, dem DE-GM 85 1 6 066. der DE-OS 34 08 572, der
DE-OS 31 08 848, der EP OS 154 163 und der DE-OS 34
03 969 bekannt.

Bei den in den vorstehenden Druckschriften beschrie-
benen gattungsgemaBen Infusionsgeraten geht es dar-
um, die Einstellung der Tropfrate bei der Schwerkraftin-
fusion zu vereinfachen. Die Bedienungsperson (Kxan-
kenschwester) braucht die momentane Tropfrate in der
Tropfkammer nicht von Hand mittels einer Stopuhr zu
messen und eine Regulierklemme entsprechend einzu-
stellen, vielmehr wird die Tropfrate mittels eines Trop-
fen-Sensors, wie z.B. einer Lichtschranke oder einem
piezoelektrischen Element, automatisch gemessen und
der Bedienungsperson angezeigt

Als nachteilig bei den bekannten Infusionsgeraten mit
automatischer Messung der Tropfrate und deren opti-
scher Anzeige mussen deren relativ hohe Herstellungs-
kosten angesehen werden, weshalb die bekannten MeB-
und Anzeigeeinrichtungen im Unterschied zu den
Tropfkammern und Schlauchen nicht als sogenannte
"Einweg-Artiker (welche nach einmaligem Gebrauch
weggeworfen werden konnen) angeboten wurden, son-
dern fur den oftmaligen Gebrauch bestimmt sind.
Auch haben bekannte Infusionsgerate mit einer elek-

tronischen Messung der Tropfrate und deren Anzeige
den Nachteil, daB sich die Bedienungsperson auf die
angezeigte Tropfrate verlassen muB, ohne einen freien
Einblick in das Geschehen innerhalb der Tropfkammer
zu haben. Es ist aber hochst erwunscht, daB die Bedie-
nungsperson trotz der automatischen MeB- und Anzei-
geeinrichtungen beziiglich der Tropfrate zusatzlich
noch einen freien Einblick in die Tropfkammer von
moglichst vielen Seiten hat, so daB sie jederzeit mit
einem Blick uberprufen kann, ob das angezeigte MeBer-
gebnis plausibel ist.

Fur den Vertrieb, die Bevorratung und Lagerhaltung
von Infusionsgeraten, welche einen Massenartikel dar-
stellen, ist es wichtig, daB das gesamte Gerat als eine
kompakte Einheit gehandhabt werden kann. Dies ist

dann nicht mdglich, wenn die Tropfkammer, die Regu-
lierklemme und der Schlauch einerseits als

w
Einweg-Ar-

tiker und die MeB- und Anzeigeeinrichtungen fur die
Tropfrate andererseits fur den mehrfachen Gebrauch
(als oftmalig mit verschiedenen Tropfkammern, Schlau-
chen etc. zu verwendende Artikel) vorgesehen sind.

Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrundc. ein Infu-
sionsgerat der eingangs beschricbenen Art zu schaffen,
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welches als kompakte Einheit kostengunstig herstellbar

ist und der Bedienungsperson neben der elektronischen

Anzeige der Tropfrate auch eine direkte visuelle Ober-
priifung des Tropfzustandes in der Tropfkammer zu er-

moglicht
ErfindungsgemaB ist zur Losung dieser Aufgabe vor-

gesehen, daB integral in oder an der Tropfkammer Aus-
nehmungen zur Aufnahme des Tropfen-Sensors, der
Auswerteschaltung, der Stromquelle und der Anzeige-
einrichtung ausgeformt sind.

Anstatt zusatzlich neben der (wegwerfbaren) Tropf-
kammer ein MeB- und Anzeigegerat in einem gesonder-
ten GehSuse vorzusehen, schlagt die Erfindung vor, be-

reits die Tropfkammer beim SpritzguB derart auszufor-

men, daB alle fiir die Messung und Anzeige der Tropfra-
te erforderlichen Bauteile, wie der Tropfen-Sensor, die

Stromquelle eto,direkt in Ausnehmungen im Kunststoff
der Tropfkammer eingefugt werden konnen. Ein geson-
dertes (Metall-) Gehause zur Aufnahme der elektri-

schen und opto-elektrischen Bauteile ist nicht erforder-

lich.

Bei der Herstellung der Tropfkammer kann bereits

berucksichtigt werden, daB dieselbe mit MeB- und An-
zeigeeinrichtungen fur die Tropfrate versehen werden
soil, so daB ein kompaktes Infusionsgerat geschaffen
werden kann, welches als eine Einheit einmalig bei ei-

nem Patienten gebraucht und sodann weggeworfen
wird.

In einer bevorzugten Ausgestaltung der Erfindung ist

vorgesehen, daB die Ausnehmungen zur Aufnahme der
Stromquelle, der Auswerteschaltung und der Anzeige-
einrichtung im Oberteil der Tropfenkammer vorgese-
hen sind. Somit bleibt ein GroBteil der Tropfenkammer
und insbesondere deren Unterteil frei von praktisch al-

ien Seiten einsehbar, so daB die Bedienungsperson die

fallenden Tropfen und den Flussigkeitsspiegel in der
Tropfenkammer direkt sehen kann und das auf der An-
zeigeeinrichtung angezeigte MeBergebnis grob iiber-

prufen kann. Die Bedienungsperson und der Patient

mussen sich nicht "blind" auf das Funktionieren der
MeBeinrichtung verlassen.

Die Ausnehmungen zur Aufnahme der genannten
Bauteile sind vorzugsweise in einer Wand-Verstarkung
der Tropfenkammer vorgesehen, die integral ausgebil-

det ist und sich uber einen relativ kleinen Teil-Abschnitt
der Gesamtlange der Tropfkammer erstreckt. Von der
Verstarkung stehen beiderseits der Tropfenkammer
diametral gegeniiberliegend zwei Arme nach unten ab,

an deren Enden in einer bevorzugten Weiterbildung der
Erfindung der Sender und der Empfanger einer Licht-

schranke angeordnet sind. Diese den Tropfen-Sensor
bildende Lichtschranke deckt somit die Tropfkammer
kaum ab und muB nicht gesondert montiert werden.

In einer bevorzugten Ausgestaltung der Erfindung ist

als Stromquelle eine Solar-Zelle an der Tropfkammer
vorgesehen.

Es versteht sich, daB bei einem erfindungsgemaBen
Infusionsgerat die Stromversorgung uber einen langen
Zeitraum sichergestellt sein muB. Damit nicht unnotig
Strom fur den Betrieb des Tropfensensors, der Auswer-
teschaltung und/oder der Anzeigeeinrichtung ver-

braucht wird, wenn diese Bauteile nicht in ihrem bestim-
mungsgemaBen Betrieb sind, ist in einer bevorzugten
Ausgestaltung der Erfindung vorgesehen, daB eine den
Einstechdorn der Tropfkammer abdeckende Schutz-
kappe die elektrische Verbindung zwischen der Strom-
quelle und den Verbrauchern unterbricht. Wenn die Be-
dienungsperson das erfindungsgemaBe Infusionsgerat
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aus seiner Verpackung auspackt und den Einstechdorn
in einen Gummistopfen der Infusionsflasche sticht,

nimmt sie zuvor die Schutzkappe ab, so daB erst mit
dem tatsachlichen Betrieb des Infusionsgerates auch der

5 AnschluB der Stromquelle an die MeB- und Anzeigeein-
richtungen erfolgt.

Die elektrischen Leitungen zwischen der Stromquelle
und den Verbrauchern sind in die Tropfkammer-Wand
oder_die Verstarkung eingelegt.

io In einer bevorzugten Weiterbildung der Erfindung ist

die an der Tropfkammer vorgesehene MeB- und Anzei-
geeinrichtung, wie sie vorstehend beschrieben worden
ist, mit einer Regulierklemme fiir die DurchfluBrate der
Infusionsflussigkeit durch den Infusionsschlauch derart

15 gekoppelt daB ein vollstandiger Regelkreis gebildet

wird. Hierzu ist die Auswerteschaltung der MeBeinrich-
tung fiir die Tropfrate mit einem Antrieb einer Regulier-

klemme verbunden, wodurch die DurchfluBrate durch
den von der Regulierklemme beaufschlagten Schlauch

20 entsprechend einem Ausgangssignal der Auswerte-
schaltung einstellbar ist.

Auch das um eine Regulierklemme erganzte Infu-

sionsgerat kann kostengunstig als eine Wegwerf-Einheit
hergestellt werden. "

*"

25 Eine fur die Regelung der DurchfluBrate besonders
geeignete Regulierklemme ist in den Unteranspruchen
8 bis 10 beschrieben.

Nachfolgend wird die Erfindung anhand eines in der
Zeichnung dargestellten Ausfuhrungsbeispieles naher

30 erlautert Eszeigt:

Fig. 1 schematisch eine Tropfkammer mit einer opti-

schen Anzeige fur die Tropfrate;

Fig. 2 die in Fig. 1 gezeigte Tropfkammer mit einer

Schutzkappe;
35 Fig. 3 die in den Fig. 1 und 2 gezeigte Tropfkammer

einschlieBlich einer Regulierklemme;
Fig. 4 einen Schnitt entlang der Linie I-U der Fig. 3;

Fig. 5 einen Schnitt entlang der Linie III-IV der Fig. 3;

Fig. 6 ein Block-Diagramm der Auswerteschaltung;

40 Fig. 7 einen Schnitt durch die Regulierklemme ent-

lang der Linie V-Vl der Fig. 3; und
Fig. 8 einen Schnitt entlang der Linie A-Bder Fig. 7.

GemaB Fig. 1 weist die Tropfkammer 10 ein Oberteil

12 und ein Unterteil 14 auf, welche koaxial ineinander-

45 gesteckt sind. Das Oberteil 12 der Tropfkammer ist mit

einem Einstechdorn 16 versehen, welcher in den Gum-
mistopfen (nicht gezeigt) einer Infusionsflasche (nicht

gezeigt) einstechbar ist. Fur die Schwerkraft-Infusion ist

die Tropfkammer gemaB den Fig. 1 bis 3 vertikal ausge-
50 richtet.

Von der Tropfkammer 10 fuhrt ein Schlauch 18 zum
Patienten (nicht gezeigt). In der Tropfkammer 10 bildet

sich entsprechend der eingestellten Tropfrate ein Flus-

sigkeitsspiegel 20. Die Tropfen fallen aus dem Tropfen-
55 auslauf 30 entlang der LSngsachse 22 der Tropfkammer

nach unten auf den Flussigkeitsspiegel 20.

Mittels einer optischen Anzeigeeinrichtung, wie ei-

nem LCD (Liquid Cristal Display) wird die.gemessene
Tropfrate der Bedienungsperson angezeigt

60 Zur Ermittrung der Tropfrate ist eine auf einem Halb-
leitersubstrat integrierte Auswerteschaltung 25 (Fig. 4
und 6) vorgesehen, welche weiter unten beschrieben
wird. Zur Ermittlung der Tropfrate ist eine aus einem
Licht-Sender 26 und einem Licht-Empfanger 28 beste-

65 hende Lichtschranke vorgesehen, wobei die aus dem
Tropfenauslauf 30 herabfallenden Tropfen die Licht-

schranke.passieren.

In den Fig. 1 und 2 ist mit dem Bezugszeichen 32 ein
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Ansatz fur einen Luftfilter versehen, so daB der Inneri-
raum der Tropfkammer 10 Atmospharendruck aufweist
GemaB Fig. 2 ist der Einstechdorn 16 mit einer trans-

pareriten Schutzkappe 36 abgedeckt, welche an ihrem
unteren Ende mit einer Isolierscheibe 38 versehen ist, 5
die die Stromquelle (Fig. 4) von den Verbrauchern. d.h.

insbesondere der Auswerteschaltung 25, der optischen
Anzeigeeinrichtung 24 und der Lichtschranke aus Sen-
der 26 und Empfanger 28 trennt. Erst wenn die Bedie-
nungsperson die Schutzkappe 36 und die Isolierscheibe 10

38 entfernt hat, steht die Stromquelle mit den genannten
Verbrauchern in elektrischer Verbindung (s. Leitung 39
in Fig. 6).

Der Sender 26 und der Empfanger 28 der Licht-
schranke (Tropfen-Sensor) sind an zwei Armen 40, 42 15

angeordnet, die sich diametral gegenuberliegend paral-
lel zur Langsachse 22 der Tropfenkammer 10 erstrek-
ken.

GemaB Fig. 4, welche einen Schnitt entlang der Linie
I-II der Fig. 3 zeigt, sind die optische Anzeigeeinrich- 20
tung 24 und die Auswerteschaltung 25 in einer Verstar-
kung 50 der Tropfenkammer 10 angeordnet Die Ver-
starkung 50 weist eine Ausnehmung 54 fur die Anzeige-
einrichtung 24 und die Auswerteschaltung 25 auf. Eine
weitere Ausnehmung 54 ist fur die Stromquelle 56 vor- 25
gesehen, welche z.B. eine Solar-Zelle sein kann.

Fig. 5 zeigt einen Schnitt entlang der Linie III-IV der
Fig. 3 einschlieBlich der Tropfkammer 10 und der aus
Sender 26 und Empfanger 28 bestehenden Lichtschran-
ke. 30

Fig. 6 zeigt das Block-Schakbild der Auswerteschal-
tung einschlieBlich der Stromquelle 56 und der opti-
schen Anzeigeeinrichtung 24.

Die von der Lichtschranke (Sender 26, Empfanger 28)
stammenden Signale werden in einen Pulsformer einge- 35
geben. dessen Ausgangssignal in einen MeBkreis fiir den
Puls-Abstand t gegeben wird. Der Abstand der MeB-
Pulse entspricht dem Abstand aufeinanderfolgender
Tropfen. Der reziproke Wert \ ft ist die Tropfrate. Ent-
sprechend der berechneten Tropfrate wird ein LCD- 40
Treiber beaufschlagt, welcher mit der optischen Anzei-
geeinrichtung 24 verbunden ist.

Statt der Lichtschranke aus Sender 26 und Empfanger
28 kann auch ein an sich bekannter piezoelektrischer
Kristall vorgesehen sein, dessen Pulse in den Pulsformer 45
eingegeben werden.

Fig. 3 zeigt eine Regulierklemme 60, die uber eine
Leitung 62 mit der Auswerteschaltung 25 verbunden ist.

Die Regulierklemme 60 steuert den Stromungsquer-
schnitt des Schlauches 18 entsprechend einem ge- 50
wunschten Sollwert der Tropfrate. Dadurch konnen pa-
tientenseitige Druckschwankungen ausgeglichen wer-
den, so daB die Infusionsgeschwindigkeit immer einen
konstanten Sollwert annimmt.

Die Regulierklemme 60 ist mit einem Antrieb 64 (Mo- 55
tor) versehen, welcher uber eine Leitung 62 mit der
Auswerteschaltung 25 verbunden ist und aus dieser sei-

ne Steuersignale erhalt.

Die Fig. 7 und 8 zeigen Einzeiheiten der Regulier-
klemme 60.

GemaB Fig. 7 wird der Schlauch 18 aus PVC mittels
der Klemmbacken 70. 70', 70" auf den Stromungsquer-
schnitt 72 verengt. Hierzu sind die Klemmbacken je-
weils entlang der Radien 74, 74', 74" in Richtung der
Pfeile verschiebbar. Die zentralen Kanten 75, 75'. 75" 65
der kreissektorformigen Klemmbacken 70, 70', 70" be-
wegen sich auf den Radien 76, 76\ 76", so daB der
Schlauch 18 in einen um seine Langsachse 80 rotations-
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symmetrischen Klemmzustand Gberfuhrt wird. GemaB
Fig. 7 liegen dabei die Innenwande des Schlauches 18
entlang der Anlageflachen 78, 78', 78" weitgehend plan-
parallel dicht aneinander, so daB nur der im Schnitt
dreieckformige Stromungsquerschnitt 72 mit konkaven
Seitenflachen freibleibL

Die Umfangsabschnitte 82, 82', 82" der Klemmbacken
70, 70', 70" bilden zumindest annahernd einen Zylinder
oder Konus. Zwischen den Klemmbacken bleiben ge-
maBpig. 7 Freiraume 84, 84', 84", in denen der Schlauch
18 jeweils teilweise abgeklemmt ist

Fig. 8 zeigt einen Schnitt entlang der Linie A-B der
Fig. 7. Zusatzlich zu den in Fig. 7 gezeigten Bauteilen
sind noch ein Zentriereinsatz 86 und eine auBere HOlse
68 vorgesehen. Der Zentriereinsatz 86 ist jeweils in den
Freiraumen 84, 84', 84" zwischen den Klemmbacken
vorgesehen und bewirkt, daB jeweils gleichlange Ab-
schnitte des Schlauches 18 in den Freiraumen 84, 84', 84"
abgeklemmt werden. Die Zentriereinsatze 86 schlieBen
auBenseitig bundig mit den Umfangsabschnitten 82, 82',

82" der Klemmbacken ab und erganzen diese zumindest
annahernd zu einem vollen Kreis(nicht gezeigt).

Auf den Zentriereinsatz kann insbesondere dann ver-
zichtet werden, wenn der Schlauch 10 zumindest im
Bereich der Klemmbacken 70, 70* und 70" derart vorge-
formt ist, daB die Kanten 75, 75', 75" der Klemmbacken
zwangslaufig rotationssymmetrisch mit einem Drehwin-
kel von 120° am Schlauch 18 angreifen. Hierzu ist der
Schlauch 18 von vorneherein im Bereich der Regulier-
klemme im Schnitt etwa dreieckformig plastisch vorge-
formt und weist drei sich parallel zur LaVngsachse 80
erstreckende Fuhrungsrillen (nicht gezeigt) auf, in wel-
che die spitzen Kanten 75, 75', 75" der Klemmbacken
derart eingreifen, daB in den Freiraumen 84, 84', 84"
jeweils gleiche Schlauchabschnitte abgeklemmt werden.

Im in Fig. 8 gezeigten Ausfuhrungsbeispiel werden
die Klemmbacken 70, 70', 70" entlang der durch die
Langsachse 80 des Schlauches 18 gehenden Radien 76,
76', 76" mittels einer HOlse 68 bewegt HierfQr sind die
auBeren Umfangsabschnitte 82, 82', 82" der Klemmbak-
ken mit einem AuBengewinde 88 und der Innenumfang
der Hulse 68 mit einem Innengewinde 90 versehen. Je
nach dem Schraubzustand zwischen Hulse und Klemm-
backen wird somit der Stromungsquerschnitt 72 des
Schlauches 18 verandert und die FlieBgeschwindigkeit
der Flussigkeit 90 gesteuert
GemaB Fig. 8 erstrecken sich die spitzen Kanten 75,

75', 75" der Klemmbacken zumindest annahernd paral-
lel zur Langsachse 80 des Schlauches 18. Somit kann ein
relativ langer Schlauchabschnitt von z.B. 2 bis 5 cm ab-
geklemmt werden und die Drosselung der FlieBge-
schwindigkeit mittels der Regulierklemme weist eine
gute Dampfung auf, d.h. patientenseitige Druckschwan-
kungen werden nur sehr stark gedampft auf die andere
Seite der Regulierklemme ubertragen, so daB die FlieB-

geschwindigkeit bei momentanen patientenseitigen
Druckschwankungen nicht sofort vom Sollwert ab-
weicht.

Der Antrieb (Elektromotor 64) ist durch die Strom-
quelle 56 versorgt und wird durch die Auswerteschal-
tung (25) derart gesteuert, daB die Tropfrate einen vor-

gegebenen Sollwert einnimmt Der Antrieb 64 dreht
somit die Hulse 68 der Regulierklemme 60 derart, daB
der Strdmungsquerschnitt 72 so geBndert wird, daB der
Sollwert der Tropfrate erreicht wird.

Hierzu stellt die Bedienungsperson (nach Entfernung
der Schutzkappe 36 und dem Einstechen des Einstech-
dornes 16 in die Infusionsflasche) zunachst einen Soli-
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wert ein, der mitteis der optischen Anzeigeeinrichtung

24 angezeigt wird. Die Auswerteschaltung 25 ist so aus-

gelegt, daB z-B. in den ersten funf Minuten der Strom-
versorgung (also nach dem Entfernen der Schutzkappe

36) keine Regelung erfolgt, so daB die Bedienungsper- 5

son genugend Zeit hat urn den Sollwert einzustellen.

Erst nach Ablauf der vorgegebenen Zeitsparine von z.B.

funf Minuten setztdie Regelung
(
der DurchfluBrate mit-

tels der Regulierklemme 60 ein, und zwar auf ± 20%
des Sollwertes. Werden diese Grenzwerte uberschrit- 10

ten, so gibt die Anzeigeeinrichtung 24 Alarm, beispiels-

weise durch Blinken des angezeigten Signales. Auch
kann eine gesonderte Schallquelle fur den Alarm vorge-

sehen sein.

Das gesamte Infusionsgerat bestehend aus der Tropf- \s

kammer 10 einschlieBlich der MeB- und Anzeigeeinrich-

tungen mit Sender 26, Empfanger 28, Auswerteschal-
tung 25 und Anzeigeeinrichtung 24, sowie die Regulier-

klemme 60 einschlieBlich des Motors 64 bilden eine Ein-

heit, die eine vollautomatische Anzeige und Regelung 20

der Tropfrate mit einem Ausgleich von patientenseiti-

gen Druckschwankungen ermoglicht
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